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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

@ Kamerasystem fur ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug

@ Die Erfindung bctrifft cin Kamerasystem fur cin Fahr
zeug (2), insbesondere ein Kraftfahrzeug, umfassend we-
nigstens eine am und/oder im Fahrzeug (2) angeordnete
Kameraeinrichtung (6), und wenigstens einen direkt oder
indirekt mit der Kameraeinrichtung gekoppeiten fahr-

zeugzustandsbedingt automatisch und/oder manuell be-

tatigbaren Kamera-Auslosemechanismus (14, 16, 18.2,

20, 26).
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Beschreibung

Die vorliegcnde Frfindung bctrilTl cin Kamcrasysicm fur

ci n 1
;a hrzeug , i n sbesonde re cin K ra fi IVi hrze 1 ig .

Bci den heuiigen hohen Verkehrsdichlcn sind insbeson-
dere Kraflfahrzeuge hau fig in Unfa lie oder Sachschaden
verwiekell. In cine in Schadcnsfall, dcr auch einen Personen-
schaden umlassen kann. is! cin Fahrzeughaller olimals da-

mil konfroniieri ein Vcrschuldcn oder Nichi-Verschuiden
nachweisen oder sich in slrilligcn Fallen langwierig mil deni

Schadcnsgegncr oder dessen Versichcrung auseinanderscl-
zen und olimals unverschulde! finan/ictlc Nachlcilc hinnch-
mcn zu miissen. Zur objcklivcn Schilderung cines Unfalies
oder Schadenhergangs isl ein Geschadigier oder Schadens-
vcrursacher aber aufgrund der Unvorhersehbarkcil he/ic-

hungsweise Schnelle eincs Vorfalls, einer cvcnluellen eige-

nen Personenschadigung oder einer einseiiigen Sichiweise
des Vorgangs in dcr Rcgcl nichl in der T^agc oder bcrcil.

Selbst geringe Sachschaden fiihrcn aus diesen Griinden zu-
weilen /u uncrwunschlcn Koinplikalionen. Auch Schadcn
an nichlbesel/.len Fahrzcugen sind nieisl nur schwer oder
gar nichl nach/.uvoll/.ichcn. Hier isl elwa der I

;all der Scha-
digung cines abgeslelllen Fahrzeugs zu nennen, bei deni
sich zuni Zeitpunkt des Schadcnvorlalls kein Insasse in deni
gcschadigien Fahrzeug aufhalL und dergleichen. Fcrncr isi

cs of
l unmdglich gcfahrliche und krilischc Silualionen, in

die ein Kraflfahrzeug durch inkorrckles Verhallcn cines an-
deren Verkehrsieilnehmers gcral, nachzuweisen.

Der Frlindung liegl daher die Aulgabe zugrunde ein ge-
cigneies Syslem fur ein Fahrzeug, insbesondere ein Krafl-

fahrzeug zu schail'en, mil deni sich auf cin fache und elVek-
live An und Weisc fur das Fahrzeug, seine Insassen oder an-

ile re VerkelirsteilncInner aufirclende krilischc Silualionen
bcziehungsweise Unfalle oder Schadcn nachvollzichbar
aufzeichnen und anschlicBend auswerten lassen.

Diese Aufgabe wird gelosl durch ein erfindungsgemaSes
Kamcrasysicm fur cin Fahrzeug, insbesondere cin Krafl-
fahrzeug, mil den Merkmalen des Anspruchs 1.

Dieses Kamcrasysicm umfaBl wenigslens cine am und/
oder im Kraflfahrzeug angcordneic bcziehungsweise anzu-
ordnende Kameraeinrichiung, und wenigslens einen dirckl

oder indirckl mil dcr Kameraeinrichiung gekoppcltcn fahr-

zcugzusiandsbedingl automalisch und/oder man ue 11 belatig-

baren Kamcra-Auslosenicchanisnius. Bei dcr Kanieraein-
richlung kann es sich prinzipiell urn jede geeignclc Sland-
und/odcr Laufbildkamcra handeln. So sind zuni Beispiel
aber auch Infrarotkameras oder eleklronische Digit alkan ic-

ras, wie z. B. Videokamcras, denkbar, die cin Bild in Form
cines Bildpunklearrays erfasscn und spcichcrn und/oder fur

cine Weilcrbcarbcitung dcr Bilddalcn auf cine gecigncle
Wcise weiierleiien konncn. Von den Standbildkameras sind

besonders Kameras mil cincm automalischen Bildiranspori-
oder Bildfolgesystem gccignei, da diese Geralc bei Bcdarf
auch das SchicBen einer Bildscquenz gcslatlen. Die Kame-
raeinrichiung kann als soiche auch cin Verbund von mchre-
rcn Finzclkanieras scin. Als besonders nuizlich haben sich

Kameracinrichlungen mil Wcilwinkelobjcktiven crwicscn,
sowic Kameracinrichlungen mil einer an einen Belichlungs-
messer gckoppcllcn Bcleuchlungscinrichlung. Als ein auto-

malischer Kamcra-Ausloscmechanismus, der ubcr Dalcnlei-
lungcn oder auch drahllos mil der Kanicracinrichtung vcr-

bunden scin kann. kommen im Sinne dcr Frfindung diverse
mcchanischc, clcklrischc, piezoclcktrischc magneiischc, hy-
draulischc, pneumaiischc, opiischc usw. Schalieinrichiun-
gen und/oder Scnsorcn sowic Mischformcn daraus in Be-
trachi, die cine beslimmle Aktion des Fahrzeugfuhrcrs und/
oder einen bestinimlen (Fahr-)zusiand des Fahrzeugs erfas-

scn. Darauf wird nachfolgend noch dciaillierler eingegan-
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gen. Des weiieren kann im Sinne der Frfindung als Kaniera-
Auslosemechanismus auch ein enlsprcehend ausgesiaheier
Ausloserdcr Kamereinrichlung selbsl oder ein davon losgc-
Iosier, separaicr Ausloseniechanismus diencn, dcr enlwcdcr

5 den cigenilichen Ausldser der Kameraeinrichiung crsei/.l

oder aber dirckl oder indirekl mil diese in zusammenwirki.
Das crfindungsgeniaBe Kamcrasysicm gesialici es auf

einlache und effckiivc An und Wcise fur cin f ahrzeug, ins-

besondere ein Kraflfahrzeug, seine Insassen oder andcrc
to Vcrkchrstcilnchmer auflretcndc krilischc Silualionen bczie-

hungsweise Unfalle oder Schadcn bildlich nachvollzichbar
aufzuzcichnen und bei Bcdarf auszuwerlcn. Das erfindungs-
gcniaBc Kanierasysleni kann sowohl akliv als auch passiv
ausgelosl werden. Unler Vcrwendung des crhndungsgcmaB

15 vorgcschcncn manucll beialigbaren Kaniera-Ausloscmccha-
nisnius wird cs cincm Fahrzeug fiihrer crmoglieht die Kame-
raeinrichiung bei Bcdarf auch manucll auslosen und so wil-
lenllich cine beslimmle (Fahr-)siiuation bildlich fcslzuhal-
len. Das crfindungsgemaBe Kamcrasysicm kann schr koin-

20 pakt und leichl ausgclcgi werden und besitz! jc nach Aus-
liihrungsform cin Gcsamtgewichi von cinigen 100 Gramni
bis cinigen Kilogranmi.

Das crhndungsgemaBc Kamcrasysicm isl prinzipiell fur

alle gangigen Fahrzcugarlen, insbesondere jedoch fur Perso-
ns nenkraflwagen, Laslkrafl wagen und Xweirader gccignei. Je

nach Kraft fahrzeugtyp kann der Anbringungsorl der Kame-
raeinrichiung des Kamerasysterns sowic die Anordnung und
An des gcwahllcn Kainera-Auslosemeehanisnius sclbslvcr-

slandlich variicrcn. Bci Personcnkraflwagcn hal sich als An-
bringungsorl fur die Kameraeinrichiung zum Beispiel cine
Posiiion innerhalb der Fahrgaslzeilc und dorl vorzugswcise
in cincm niiillercn bis hinieren und oberen Zcllenbereich be-
vvahrl, da die Kameraeinrichiung so einen gunsligeu Bilder-
fassungsbcrcich erhall. Die Frfindung isl jedoch nichl auf
diese spczielle Anbringungsposilion bcschranki. So isl cs
clwa auch denkbar, daB cin Teil dcr Kameraeinrichiung an
cincm vordcren Fahrzcugbereich und cin andcrcs Teil an ci-

ncm hinieren oder seillichcn Fahrzcugbereich plazicrl isl.

Fine solchc Varianlc koniint beispielsweisc bci Zweirad-
fahrzeugen in Bclrachl.

GemaB cinem voricilhaflcn Ausgcslailungsmcrkinal der
Frfindung isl vorgeschen. daB dcr aulomalische Kamera-
Auslosemechanismus mindeslcns einen Beschleunigungs-
sensor zum Erfasscn wenigslens einer Beschleunigung des

45 I
;ahrzeugs umfaBl, wobei der Beschlcunigungssensor dirckl
oder indirekt ein Auslosesignal fur die Kameraeinrichiung
licfcrl. Dcr Beschlcunigungssensor isl vorzugsweise in un-
mi lie 1barer Nahe des Schwerpunkis des Fahrzeugs oder in

oder an dcr Kameraeinrichiung selbsl angeordnei. Da slarkc,
50 auf den Fahrzeugkdrper und diesem zugeordnete Gegcn-

siandc einwirkende Beschleunigungen meist mil krilischen
Silualionen, wie clwa einer slarken Abbrernsung, einen
durch einen Unfall vcrursachten slarken SloB oder derglei-
chen, einher gehen, kann somil ohnc Milwirken des im Ver-

55 gleich zu einem Sensor rcaklionsschwachen Fahrzeugfiih-
rers auioniaiisch mindeslcns ein Bild der krilischen Situa-
tion fcstgchaltcn werden, das dann bci Bcdarf fur eine Aus-
wertung zur Vcrfugung steht .

FrfindungsgctnaB erfaBi dcr Beschlcunigungssensor cine
60 Beschleunigung in wenigstens einer, vorzugsweise jedoch

in alien dcr drci TIauplachsen eincs drcidinicnsionalcn karte-

sischen Koordinalcnsyslcms. Auf diese Wcise lassen sich
auf das Kraflfahrzeug einwirkende oder von deni Kraflfahr-
zeug ausgehende rclevanic Beschleunigungen cinfach erfas-

65 sen und die crfaBtcn Bcschlcunigungswcrlc, sofcrn sic ci-

ncm bcslimmlen Auslosckrilcrium genugen, durch Bcrcil-
slcllung cin-s Auslosesignals zur Auslosung dcr Kamera-
einrichiung verwenden. Sofern ein einzelner Sensor nichl
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zur Frfassung von Beschleunigungen in mehreren Richiun-

gcn ausgelegt isl, konncn auch fur vcrschicdcnc Wirkrich-

tungen vorgesehene Finzelsensoren zu cincr Gesamlsensor-

einrichtung konihinicrl wcrcicn. Tn bcslininttcn Anwcn-
dungsfallen konncn Bcschleunigungswerle von in verschie- 5

denen Richiungcn wirkcndcn Bcschleunigungon vorteilhaf-

icrwcisc zu cincr Rcsullicrcndcn zusamnicngefaftl wcrdcn,

die in Kclalion zu einem vorgegcbcn.cn odcr cinslcllbarcn

Schwcllwcrt zur Auslosung der Kameraeinrichtung geseizi

wird. M)

Fine andcrc vorleilhaflc Ausfuhrungsvarianlc des crtin-

dungsgemaBcn Kamerasyslems sieht vor, daB der wenig-

stens cine nianucll betaligbare und dirckl odcr indirekl mil

der Kamcracinrichtung gekoppcllcn Kamera-Ausldseme-

chanismus im Bcdicnbereich des Fahrzcugfuhrers ini 15

(Krafl-)fahr/cugcockpil angcordnel isl. Dies gcslaitci cine

cin I ache Bedicnbarkcil des Ausloscincchanisnius. Prinzi-

picll kann cin nianucll bctaiigbarer Kamcra-Auslosemccha-

nismus jedoeh auch allcrnativ da/.u odcr zusatzlich im Bei-

fahrcrbcrcich odcr cincni andcren Fahrgastbereich cincr 20

Fahrzeugzelle angcordnel sein.

AJs Anbringungsorl fur den nianucll bclaligbarcn Ka-

nicra-Ausloscincchanisnius hal sich insbesonderc das Lenk-

rad des Kraft fahrzeugs aJs vortcilhaft crwicscn, da derFahr-

zcugluhrer im Bclricb des Fahrzeugs in unmitlclbarcm Kon- 25

taki mil dicscm Slcucrorgan slchl und somit cine Bclaligung

der Kamcraeinrichiung durchfuhren kann, ohne dabei seine

Konlrolle ubcr das l
;ahr/cug y.u rcdu/.icrcn. Dies isl auch aus

sichcrhcilsicchnischcn Aspckten posiliv zu bewerten.

In cincr wcilcrcn Austuhrungsforni der Frhndung umfaBi M)

der nianucll belaligbare Kantcra-Ausloseniechanisnius cin

schallcr- odcr tasierariiges Bcdicnclcmcnl. Dieses ist vor-

zugsweise an einem Randbercich des Lcnkrads des (Kraft-

) fahrzeugs angcordnel, so daB cs leicht durch den Fahrzeug-

luhrer belatigbar isl. Das schallcr- odcr tasterarligc Bcdicn- *5

clcmenl kann cnlwcder herstcllerscilig test inslalliert vorge-

schen, odcr abcr nachiraglich angcbrachl wcrdcn. Fur den

letzlgenannlen Fall kann das Bcdicnclcmcnl. cntsprcchcnde

Befesligungsmillcl odcr Adapter umfassen, die cine cnlsprc-

chende Anbringung ermoglichen. So isl cs bcispiclswcise 40

den k bar, daB das schallcr- odcr tasterarligc Bcdicnclcmcnl

als Folicnlaslc ausgelegl ist, die iiber eine Haft- odcr Klebe-

schicht verfiigt, mit der das Bedienelenienl zum Beispicl an

das Lcnkrad angcheftet odcr angeklebl wird.

Des wcilcrcn kann der nianucll betatigbarc Kaniera-Aus- 45

loseincchanismus das crfindungsgemaBc Kanicrasystems

dirckl odcr indirekl mil wenigstens cincr Tinicrcinrichlung

gckoppcli sein, wclche die Dauer der Bclaligung des Ka-
mera-Auslosemechanisnius crfaBt und in Abhangigkcit der

Betatigungsdaucr cine bcstimnitc Ausloscsignalscquenz be- 50

rcitstellt, so daB cine beslimmtc Situation, in die das Fahr-

zcug involvicrt isl, dctaillicrtcr durch cine Bildfolge erfaBl-

wcrden kann. Einc cntsprcchcnde Timercinrichtung kann

zweckniaBigerweise auch fur den automalischcn Kamera-
Auslosemechanismus vorgeschen sein. So kann beispicl s- 55

wcisc nach einem einmaligen Aktivicren des automalischcn

Kamera-Ausloscniechanisnius cbcnfalls cine bestimmtc

Bildfolge crziclt wcrdcn. Die Timcreinrichtung kann dar-

ubcr hinaus zur Vcrandcrung ciner gewiinschlcn Ausloscsi-

gnalsequcn/. cinstcllbar sein. Der jeweiligc Bildfolgcmodus 60

(Fin/clbild odcr Mehrfach-Bildsequenz) ist vorzugsweise

durch cincn Wahlschaltcr odcr dcrgleichcn wahlbar.

Als von Vortcil hat sich darubcr hinaus ein erfindungsge-

maBcs Ausgestallungsmcrkmal herausgcstelll, dcmgcmaB
der nianucll betatigbarc Kamcra-Ausloscmcchanisnius di- 65

rekl odcr indirekl mit dem HupenschaJtcr des Lenkradcs gc-

koppcli ist . Da die Hupe cines Kraftfahrzeugs iiblichcrweisc

in krilischcn Situalioncn bclaligl wird, kann somii bei Akli-
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vierung der TTupc glcichzciiig die Kamcraeinrichiung durch

den Fahrzeugfiihrer nianucll ausgelosl wcrdcn. Die besagtc

Kopplung kann insbesonderc Liber cincn Schwellwcrlschal-

tcr realisicrt wcrdcn, der erst hci cincr heslimmicn TTupin-

tcnsilat aus lost, was bcispiclswcise einc Auslosung bei

leichlcni cxler kurzem Mupcn vcrnieidct.

In dicscm Zusanmienhang hal cs sich auch als Vorlcil ge-

zeigt, daB das crlindungsgemaBc Kamerasystem wenigstens

cine Selckiionseinrichiung umfaftt, mil der die Funktion des

nianucll bclaligbarcn Kaincra-Ausloscmechanism us bei Bc-

darf von der Funktion des Ilupenschalters trennbar oder mil

dicscr Funktion kombinierbar ist. Somit kann der Bcnutzcr

des Kamcrasystcnis frci enlschciden, ob bei Bclaligung der

TTupc auch glcichzciiig cine Auslosung der Kamcracinrich-

tung crfolgcn soil odcr nicht. Als Sclcktionscinrichtung

kann zum Beispicl ein Wahlschallcr odcr derg leichen eingc-

sctzt wcrdcn. In dicscm Zusanmienhang isi anzumerken,

daB cine Sclcktionscinrichtung auch vorgeschen wcrdcn

kann, um jeweils nur cine auiomaiischc odcr manucllc Ka-

mcraauslosung odcr abcr bcidc (auiomalisch und nianucll)

Bctricbsniodi zuzulassen.

Fine andcrc crhndungsgemaBe Ausfuhrungsvarianlc sieht

als Auslosevorrichlung fur die Kamcraeinrichiung cincn mil

der Kameraeinrichtung dirckl. odcr indirckt gckoppcltcn

Sprachkontroll-Kanicraausloscmcchanismus vor. IJnter ci-

ncm Sprachkontroll-Kamcraausloscmcchanismus ist im

Sinne der Frfindung cine Finrichtung zu verstchen, die ci-

ncn akustischen Sprachbcfehl in ein geeignctcs-Stcucr- oder

Konlrollsignal zur Aklivierung der Kamcraeinrichiung uni-

setzl. Fiir eine derartigc Finrichtung isl iiblichcrweisc der

Einsatz cincr gecignelcn Datcnvcrarbeitungscinrichtung er-

torderlich, so daB cine Kopplung der Kameraeinrichtung

mit dem Sprachkonlroll-Kameraausloscmcchanisiiius in der

Regcl indirekl ubcr die Dalenverarbcilungscinrichlung cr-

folgcn wird. Aufgrund des zuvor beschricbenen Ausgeslal-

tungsmerknials steht dem Krallfahrzcugfiihrer die Moglich-

kcit zur Verfiigung die Kameraeinrichtung durch cincn gc-

sprochenen Befchl zu akiivieren. Dies gestaitct cine schr

schncllc und sicherc Auslosung der Kamcracinrichtung und

kann unabhangig von ublichcn Slcucrakiivitatcn zur Kon-
trollc des Fahrzeugs ausgcubt werden. Diesc Varianlc ist

selbstverslandlich mil andcren erflndungsgemaRcn Ausgc-

slallungsmerkmalen kombinierbar.

Das crfindungsgemaBc Kamerasystem umfaBt in einem

weileren bevorzugtcn Ausliihrungsbeispiel mindcslens ei-

nen im und/oder am Fahr/eug angebrachten Deformations-

sensor, der dirckt odcr indirekl mil der Kameraeinrichtung

gekoppcllcn isl und dirckt oder indirekl cin Auslosesignal

fur die Kameraeinrichtung liefcrt. Unter einem Dcfonnati-

onssensor ist ein solchcr Sensor zu verstehen, der zum Bei-

spicl einc reversible oder irreversible Verformung, insbe-

sonderc eine plastischc Vcrforniung, der Karosscric und/

oder andercr Teile des (Krafl-)fahrzeugs odcr etwa einen

Glasbruch an den Falirzeugscheiben und dcrglcichcn erfaBl .

Bcispiclswcise konnen DchnungsmclJslreifen oder Glas-

bruchsensoren usw. als Deformationssensoren verwendet

wcrdcn. Des wcitcrcn konncn auch die Dcformal ionssenso-

rcn selbst reversibel elastisch deformierbar oder irrcvcrsibel

defonnierbar sein. Miitels eines Deformat ionssensors laBt

sich in einem Schadcnsfall besondcrs leicht die Kameraein-

richtung automalisch auslosen und der Schadcnshergang

bildlich test hal (en.

Die Kameraeinrichtung des erfindungsgemaBcn Kamera-

systcms besitzt gemaB cincr zusatzlichen Ausgcsialtungsva-

riantc mindcslens cine Bildcrfassungscinrichtung, die vom
Anbringungsorl der Kamcracinrichtung ausgchend mindc-

slens einen der nachfolgenden Bilderfassungsbereiche er-

faBt und/oder relativ zu diesen ausgcrichtct ist: in Liings-

BNSDOCID: <DE...._19702363A1,J_>
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richiung tics Fahrzcugs, gcgcn Liingsrichlung dcs Fahr-

zcugs, in wenigsiens eincr Qucrrichiung des Fahrzcugs. So-
niii konnen die fur die bildliche Fesihallung eincr hesli mill-

ion Fahrsiiualion sowie die llir cine Rckonsiruklion eincs

eventucllen Schadcnshergangs wescnliichen Bcrcich des 5

Fahrzcugs selbsl sowic desscn Unigebung Icichl crfaBt wcr-
dcn.

in einer besondcrs nutzlichen Ausluhrungslbrm wcist die

Kamcraeinrichlung dcs erhndungsgemafien Kamcrasysiems
wcnigstcns cine Bildcrfassungscinrichtung auf, die eincn 10

Bilderfassungsbereich, bz.w. Peldwinkcl, von ini wesent li-

chen 360° besilzl. Bci Auslosung der Kaineraeinrichiung isl

dahcr die Gesamisilualion in dem Krafi fahrzeug und seiner

Unigebung ini wescnliichen vollsiandig erfaBbar.

Das crhndungsgcmaBc Kamcrasystcm ist vorlcilhaflcr- 15

weisc mil eincr auiarkcn Pjicrgieversorgungseinrichlung

ausgerusiei. Folglich is! das Kanicrasysicm unabhangig
vom eincr vom jcwciligcn Bctriebszusiand dcs Fahrzcugs,
in oder an dem cs insiallicri isl, abhangenden Energicversor-

gung. Dies kann sich besondcrs dann als zweckmaBig erwei- 20

sen, falls die Kameracinrichtung des Kamcrasysiems auch
bci abgcslclllem Fahrzeug belriebsbereil und bci eincr Bo-
schadigung des abgcslelllcn Fahrzcugs auslosen soli; zum
Bei spiel dann, wenn ein andcrcs Fahrzeug auf das mil dem
erfindungsgemaBcri Kanicrasysicm ausgesl allele, geparklc 25

Fahrzeug auffahrt, odcr dcrglcichcn. Die Frfindung isl je-

doch selbslverslandlich nichl ausschlicBlich auf diese Aus-
fuhrungsform bcschrankl. Ebenso kann das Kamcrasyslem
auch an cine Fnergicversorgungseinrichlung b/w. Energie-
quellc dcs Fahrzcugs selbsl, elwa an cine Auloballcric, an- 30

gcschlossen sein und in einem beiricbsberciien Zusiand gc-
halien werden. Dies be las let dann allcrdings die Energie-
qucllc des Fahrzeugs.

Ein wci lores posi lives Ausgesl alt ungsmerkmal der Erfin-

dung sicht vor, daB die Kaineraeinrichiung und/oder cine :*>

diescr zugcordnete Bildspcichereinrichlung in wenigs Iens
einem stoB- und/oder druck- und/oder tempcraturresislenlcn

Gehause untergebracht sind. Das Gehause kann wiederum
mil stoB- und/oder druckabsorbierenden und/oder lempera-
lurrcsislenicn Maicrialien ausgckleidet scin und/oder diese 40

als Gehausewcrksloff unifassen. Somii konnen insbeson-
dere die wichligen Bilddaten der Kaineraeinrichiung auch
bci einer cveniucllen sehr starken Beschadigung dcs Fahr-
zeugs zuvcrlassig geschutzl und eine Rckonsiruklion dcs
Schadcnhergangs sichergeslellt werden. Fcrner kann das 45

Gehause auch an seinen AuBcnbercichen zumindesl leil-

weise mil einer Polsierung ausgcstatict odcr mil einem rcla-

liv weichen und elasiischen WcrksiolT, z. B. Harigummi,
PE, Schaumstoff oder dcrglcichcn, uberzogen sein, so daB
auch bci einem moglichen schweren Unfall Verletzungcn 50

der Fahrzeuginsassen durch das Gehause wirkungsvoll ver-

micden werden.

Dcs wciicren ist es im Sinnc der Flrfindung vorgesehen,
daB das Gehausc in wcnigstcns ciner Ausgeslaltungsva-
rianie ubcr einc mcchanische, elektrische oder elektronische 55

SchlieBeinrichtung umfaBt, die eincn unbefugicn Zugriff auf
die ini Gchauscinncren untergebrachten Komponentcn, ins-

besonderc Bild- und/oder Dalenspcichcr oder diesen Kom-
ponentcn zugcordncte Schnittstellen verhindert.

Das crfindungsgcniaBe Kanicrasysicm sichl wenigstens 60

einc Hallecinrichlung zum Hallcn der Kamcraeinrichlung
vor, so daB die Kameracinrichtung an einem geeigncien On
im odcr am Fahrzeug anbringbar ist. Die besagte Halteein-

richlung wcist zwcckinaBigcrweise Betesiigungsmiiicl zum
Herslcllcn ciner losbarcn odcr unlosbarcn Vcrbindung mil 65

dem Fahrzeug auf. Die Haltecinrichlung kann ferner weitgc-
hend standardisierte Adaplercinrichtungen unifassen, mil
denen die Kamcraeinrichlung mil einem oder inehreren Tei-

Icn der Fahr/.eugsirukuir und/cxicr der Fahrzcugein richtung
und/oder einem speziell fur die Tlalterung vorgeschenen
Halle- odcr 'rragelcnienl losbar odcr untosbar verbindbar isl.

Dies gcsl allot sowohl ein Nachrusten von Fahrzeugen mil

der Kamcraeinrichlung dcs crundungsgcniaBen Kamcrasy-
siems als auch, bei Vorhandcnscin einer losbarcn Vcrbin-
dung, die Eninahme der Kamcraeinrichlung zum Zwccko
der Wartung, Vcrwahrung oder dcrglcichcn. Die Hallecin-

richlung kann des wciicren wenigsiens cine SioB- und/oder
Schwingungsdampfungseinriehtung unifassen. Diese dienl

der Schonung der Kamcraeinrichlung insbesondere im Fahr-
bcirieb des Fahrzcugs und iragl zu ciner Steigerung der

Bildqualital der mil der Kamcraeinrichlung des erfindungs-
gcniaBen Kamcrasysterns crslcllen Bildcr bei. Fcrner isl cs

vorgesehen, die Hallecinrichlung mil eincr Polsierung aus-

zuslallen oder zumindesl loilweise aus einem relaliv wei-
chen und elasiischen WcrksiolT, z. B. TTartgummi, PE oder
dcrglcichcn, hcrzusicllcn odor zu umrnantcln, so daB auch
bei einem moglichen schweren Unfall Verlelzungen der
Fahrzeuginsassen durch die Ilailecinrichlung wirkungsvoll
vormiodon werden.

In ciner wciicren bevorzuglen Ausfuhrungsform unifaBl

das crfindungsgemaBc Kamcrasystcm wenigsiens cine Fahr-
lenschreibereinrichiung odcr isl direkl odcrindirekt mil die-

scr verbunden. Die Falirlerischrcibereinriclilung kann also

Best and! oil des Kamerasyslems selbst sein odcr eine davon
separate Ein richiung, die liber geoignctc Adaplcr und/oder
Sehnillslellen mil dem Kanicrasysicm korrcspondicrl. Die
Fahrlenschreibereinrichiung crfaBt insbesondere die Ge-
schwindigkcil dcs Fahr/.cugs sowic die aktuellc Uhrzeil und
das aklucllc Datum (Weil ore Zustands- odcr Zusalzdalcn
sind nalurlich obonso donkbar, zum Beispiel: Beschleuni-
gung odor Verzogeruug, I.onkrad- oiler Radstelluiig, Be-
tricbszusiand der Bcleuchlungscinrichtung und des Fahrl-

richlungsanzeigcrs
|
Blinker!, Reifcndruck, Oldruck, Tank-

pegcl, Bcladung, vcrslrichenc Zeitdaucr seit einer Inspck-
lion und/oder ciner oingclcglcn Pause, akustische Signale,
Fahrzcugkcnnung, ein einem jcwciligcn Anwendcr der cr-

findungsgcmaBcn Kamcreinrichlung oder desscn Fahrzeug
zugcordneicr Kcnnungs- odcr Benutzcrcode, ein von eincr

Scnsoreinrichlung erfaBbarcr "Zusland" dcs Fahrzeugfiih-
rers selbsl usw. Die Fahrtcnschreibcrcinrichtung selbst oder
das Kamerasystcm verftigen in dicseni Zusanimenhang
zweckmaBigerweisc ubcr einc beliebigc gecignete Dalen-
speichereinrichlung zum Spcichern der vom Fahrlenschrci-
ber crfaBlcn und/oder bercilgeslclltcn Datcn. Jc nach Ausge-
stallung der Dalenspcichereinrichtung kann die Fahrlen-
schreibereinrichiung mil Schniiisiellen oder Adaptern aus-

gcrusiei scin, die ein Auslcscn dor gcspeichcrtcn Datcn ge-
station. Die Daicncrfassung durch die Fahrtenschrcibcrcin-
richiung kann konlinuicrlich im laufenclcn Bclricb des Fahr-
zcugs (ini Bcdarfsfall auch dann, wenn das Fahrzeug abge-
slcllt isl) oder ledigiich im IV4omenl der Aktivicrung dcs Ka-
mera-Ausloscmcchanismus erfolgen, der in der Regcl mil
der Fahrlenschreibereinrichiung gekoppcli isl. Die Fahrlen-
schreibereinrichiung gcsi.ai.iet in Kombination mil der Bild-
crfassung des crfindungsgemaBcn Kamcrasysterns cine cf-

fektive Erfassung des Fahr- und Bclricbszustands des Fahr-
zcugs sowic wcilcrcr niilzlichcr Zusatzdaten im Falle bei-

spiclswcisc eincs Unfalls und erlaubi einc cxaktc Rckon-
siruklion dcs Schadcnshergangs.

Als wcilcres vorlcilhaftes Ausgesl allungsmerkmal isl

vorgesehen, daB die zuvor genanntcn Dalcn der Fahrlen-

schreibereinrichiung von der Bildcrfassungscinrichtung dcs
Kamcrasysiems crfaBbar und/oder in der Bildspcichcrcin-

richlung spcicherbar sind. Die Speichcrung der Datcn cr-

folgl hierbei vorzugsweisc derart, daB die Daten als direkl

lesbarc Bilddaten in der Bildspeichcreinrichtung, beispiels-
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weisc cincm Filmsireifen oder cincm digilalcn Bildspeicher

abgebildct bzw. gespcichert wcrdcn. libenso ist cs n aliidie h

moglich dicsc Dalcn in eineni separaien, nichi zwingender-

tmiBen bilridalenhezogenen Dalenspeichcr zu spcichern und

bci Bedarf abzurufen odcr weilerzuvcrarbeilcn. tin I;allc ci- 5

ncr digilalcn Speicherung dcr Dalcn konncn sclbsi vcrsiand-

lich verschicdene gccignclc Dalcn format e vcrwcndcl wcr-

dcn.

lis hat sich darubcr hinaus als vortcilhal'i crwicscn, daB

das erlindungsgcmatte Kamcrasysicm in ciner wcitercn 10

Ausgeslallungsvariantc wenigsiens cine Scndecinrichlung

umfaBl. mil dcr die Bilddalen und odcr wcilcre Zusalzdaien

des Kamcrasysl.cn is zu cincm von dem Fahrzeug entfernten

Ort versendet wcrdcn konncn. Untcr Zusatzdatcn sind hicr

wiedcrum bcispiclswcisc die bereits im Zusammcnhang mil i>

dcr Fahrtenschrcibercinrichiung crlauterlcn Zusalzdalen zu

versiehen, die jedoch durchaus von cincr von dcr Fahrten-

schrcibercinrichiung scparalcn odcr unabhiingigen Scnsor-

odcr Hrfassungseinrichtung bercitgeslellt wcrdcn konncn.

Die Scndecinrichlung isl vorzugsweise mit dem Ausloseme- 20

chanisinus dcr Kamcracinrichtung gekoppell, so daB bci ci-

ncr Aktivierung dcr Kamereinrichlung, insbesondcre dcrcn

Bilderfassungscinrichlung, auch cinen Aktivierung ihrcr

Scndecinrichlung erfolgt.. Als Scndecinrichlungen sind zum
Bcispiel zur Ubcriragung von Bilddalen und/odcr wcilercr 25

Information gccignclc Funkanlagcn denkbar, die vorzugs-

weise im Mega- odcr Gigaherzbercich arbcitcn. Die Scnde-

cinrichlung gcstaltcl cs die (Bild-)datcn des Kamcrasysicm

unmitlelbar bci Aktivierung dcr Kamcracinrichtung an ci-

nen anderen Ort weilerzuleilen, dorl zu spcichern und bci 30

Bedarf auf die Dalcn zuzugreifen, und zwar sclbsi dann,

wenn das Kamcrasysicm und/odcr das Fahrzeug, in dem das

Kanierasystcm insl allien ist., bci eineni Schadenshergang so

cxlrcni bcschadigl wird, daB in dem Kamcrasysicm abge-

speichcrte Dalcn vcrnichtel wiirden. Einmal vcrsendcic Da- *5

len sind hingegen weiterhin verfugbar.

Im Zusammcnhang mil dcr Scndecinrichlung ist fur das

crhndungsgcniaBe Kanierasystcm auch wenigsiens cine cx-

teme Fmpfangseinrichlung vorgesehen, welchc die von dcr

Scndecinrichlung ausgehenden Dat ensign ale cmpfangl. Die 40

Fmpfangscinrichtung kann grundsalzlich sowohl einc sla-

lioniirc als auch mobile Station sein. Tlierbei biclct cs sich an

1'iir cine Vieizahl von Anwcndern des erfindungsgcmaBcn

Kamcrasyslcms cin odcr mehrcrc zentrale odcr dezcnlralc

Sanmicl-Enipfangscinrichlung vorzuschen. Dies konnen 45

durchaus nclzartig ubcr ein gcographisches Anwendungsge-

biel des erhndungsgeniaBen Kainerasyslems vcrleill und/

odcr verknupfi sein. Die Empl angscinrichtung isl zweckma-

Bigcrweise dirckt odcr indirckt mit mindestens einer extcr-

ncn Datenverarbcilungseinrichtung gekoppell, die cine 50

Spcicherung und Weiterbcarhcilung der empfangenen Dnten

gcstaltcl.

Jc nach Scndcleislung und damit Reichweiic dcr Scnde-

cinrichlung wcrdcn die Dalcn entweder dirckt odcr indirckt

zur Empfangseinrichtung ubcrlragcn. insbesondcre im Hin- 55

blick auf geringe Sendeleistungcn der Scndecinrichlung,

was in dcr Rcgcl cine kompaklc und lcichlc Bauweisc des

Kamcrasyslcms bcgunsligU isl erfindungsgeniaB in cincr

wcilcrcn vorlcilhaflcn Ausfiihrungsform vorgesehen, daB

das Kamcrasysleni wenigsiens einc land- und/odcr lull- und/ 60

oder see- und/odcr wcllraumgcslut/.ie Relaisstalion umfaBl,

ubcr die die Dalcn- bzw. Signalubcrtragung im wcsentlichcn

simullan oder auch zcilvcrzogcrt und/odcr mil Zwischcn-

spcichcrung lauft. Hicrbei erfolgl zumindest ein Abschnitt

des Datcniibcrtragungswcgcs drahtlos, wahrend mindesten 65

cin daraulTolgcndcr Abschnilt Liber Daicnlcilungcn laufen

kann. Die Ubcriragung zwischen dcr Sende- und dcr Emp-
fangseinrichiung isl sowohl ubcr ein speziell auf die Anfor-
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dcrungen des crlindungsgemaBen Kamerasystcms abgc-

stimmtes Uberlragungssystem als auch ubcr bcslchcnde rc-

gionale, uberregionale, naiionalc odcr inlcrnalionalc Mobil-

funk-, Kommunikations- odcr Dalcnnelzc bzw. -kelten bzw.

-Icitungcn rcalisicrbar. Des wcilcrcn sind Mischfornien aus

diesen einzclnen Syslenien denkbar.

Wic bercils cingangs angerieutel, kann gcmaB cincm

Aspeki dcr Erlindung niindcslcns cine an sich bekannte

Stand- oder Laufbildkaniera als Kameracinrichiung fur cin

Kamcrasysicm nach Anspruch 1 vcrwcndcl wcrdcn. Bczug-

lich wcilercr Dciails zu cincr solchcn Stand- oder Laufbild-

kamera wird auf die wciler oben stehenden Ausfuhrungen

vervviescn.

Hin Kraftfahrzeug-TvOnkrad, daB, wic eben falls bereils an-

gcdeulel, gcmaB cincm wcilcrcn Aspckt dcr lirlindung mit

wenigsiens eineni dirckt odcr indirckt mil cincr Kamcracin-

richtung koppelbarcn fahrzeugzustandbedingl automalisch

und/odcr manucll belatigbarcn Kamcra-Ausloscmcchanis-

mus ausgeslailet isl, isl besonders vorlcilhafl in Vcrbindung

mit dem erhndungsgeniaBen Kamcrasystcm nach Anspruch

1 einsctzbar, Bezuglich wcilercr Dciails zu cincm solchcn

Kraft fahrzeug-Lenkrad wird auf die wciler oben slehcnden

Ausfuhrungen vcrwicscn.

Bevorzugte Ausfuhrungsbcispielc der Frfindung mil zu-

salzlichcn Ausgeslallungsdelails und wcilcrcn Voricilen

sind nachfolgcnd untcr Bezugnahmc auf die beigefiigten

Zeichnungcn niiher beschrieben und erlautertVEs zcigl

Fig. 1 einc schematisehe, leilwcise geschnilicnc Scilcnan-

sicht cines mil cincr ersten Ausfuhrungsfonii des crlin-

dungsgemaBen Kamerasystcms ausgcslatlclcn Kraflfahr-

zcugs,

Fig. 2 einc schematise he, leilwcise geschnittene Drauf-

sicht des Kraft fahrzeugs von Fig, 1,

Fig- 3 einc schema! ische l Yonlalansicht des Lenkrads und

dcr Instrumcntenkonsoic des Kraft fahrzeugs von Fig. 1 und

2 und
Fig. 4 einc schcmatischc Draufsichl dcr Kameracinrich-

tung des erhndungsgeniaBen Kamerasystcms. und

Fig. 5 cine schcmalische, leilwcise geschnilicnc Seilcnan-

sichl cines mil eincr zweitcn Ausfiihrungsform des crhn-

dungsgcmaBen Kamer asysleins ausgestai tctcn Kraft fahr-

zeugs.

In dcr nachfolgcndcn Beschrcibung und in den Figurcn

wcrdcn zur Vermeidung von Wiedcrholungen gleiche Bau-

teile und Komponentcn auch mil gleichen Bezugszcichen

gekennzcichneu sofern kcine weitere DilTerenzicrung erfor-

dcrlich ist.

In dcr Fig. 1 isl in schcniaiischcr. leilwcise geschnittener

Scitenansichl cin mit cincr crstcn Ausfiihrungsfonn des cr-

findungsgcmaBcn Kamerasystcms ausgestat teles Kraft fahr-

zeug 2 dargcstelll. Das Kanierasystcm umfaRt cine in dcr

Fahrgaslzellc 4 des Krafl fahrzeugs 2 angeordnete Kleinbild-

kamera 6 sowic cincn mil dcr Kamera 6 gekoppelten, so-

wohl automatisch aktivierbarcn als auch manucll bedienba-

ren Karnera-Auslosemcchanismus. Die Kamera 6 ist im vor-

licgcnden Fall uber cine Halierung 8, die eine StoB- und

Schwingungsdampfungscinrichtung 10 umfaBu in cincm

mitlJcrcn, ruckwarligcn I>eckenbcrcich dcr Fahrgastzcllc 4

angeordncl und kann bci Bedarf aus der Halierung 8 entfernl

wcrdcn. Die Kamera 6 und die Halierung 8 sind mil gceig-

nclcn Adaplern zur ITcrslcllung einer Vcrbindung mil dem
Kamera-Auslosemcchanismus ausgestaltcl. Diesc Adapter

sind der Ubcrsichllichkeil halber nicht dargcstelll.

Als Kamcra-Auslosemcchanisinus wird im vorlicgcndcn

Ausfuhrungsbcispicl cine Kombi nation aus cincr Vieizahl

von Scnsorcn und Kommandocinrichtungen vcrwcndcl, die

iiber einc Kontrollcinrichlung 12 mil dcr Kamera 6 vcrbun-

den sind. Die Kontrollcinrichlung 12 ist an eincm gecignc-
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ten On ini odcr am Kraft fanr/cug 2 angeordnel.

Dcr Kamcra-Ausldscmcchanismus unifaBi cincn ini Bc-
reich dcs Schwcrpunkis S dcs K rai l fahrzeugs 2 monlien.cn
unri iibcr die Konl.rollcinricht.ung 12 mil dcr Kaincni 6 gc-

koppcllcn Bcschlcunigungsscnsor 14, dcr cine Beschlcuni-
gung in alien drci Ilaupiachsen X, Y, Z cincs bcliebigcn

drcidiinensionalen kartesisehen Koordinalensyslems crfaBt,

und dcr bei Ubcrschreilcn cincs odcr mchrcrcr vorbcslini in-

ter Beschlcunigungs-Grenzwcrte ein Auslosesignal fur die
Kamcra 6 licfcri und dicsc auiomatisch auslosl. Wic in dcr
Zeichnung angedeutel, vcrlauft die X-Achse dcs zuvor ge-
nannlen Koordinalensyslems. das nur dcr TJbcrsichilichkeit

halbcr auBerhalb dcs I;ahr/cugk6rpcrs dargestclli ist. in

Langsrichtung. die Y-Achsc in Hochrichlung und die Z-
Achse in Qucrrichlung dcs Kraft fahrze ugs 2, so daB durch
einc zum Bcispiel in der Konlrolleinrichtung 12 vorgenom-
mene Vcktoraddiiion dcr jeweils crfaBten Beschleunigungs-
wene cine rcsuhicrcndcn Bcschlcunigung in cincr bclicbi-

gcn Richtung im drcidiinensionalen Kauni enniltclt und aus-

gcwcrlcl werden kann. Als Beschleunigungs-Oenzwcrt 20

kann sowohl cin Beschlcunigungswcrt cincr Bcschlcuni-
gung in cincr dcr drci Richtung X, Y, Z (bzw. -X, -Y, -Z) als

auch cine aus mchrcren Beschleunigungswcrlcn gebildete
Result icrende herangezogen werden.

Dcr Kamera-Ausloscnicchanismus uinfaBl dcs weileren 25

scchs an dcr Kraflfahrzcugkarosscrie angebrachtc Deforma-

tionssensoren 16, die uber die Konlrolleinrichtung 12 mil
der Kamcra 6 gekoppchen sind und bei Erfassen einer cincn
vorgegebencn Grenzwert iibcrschreilenden Deformation be-
stimniler Karossericleile dcs (Krafl-)fahrzcugs ein Auslosc-
signal an die Kamcra 6 liefcrn und diesc autonialisch auslo-
sen. Als Anbringungsonc fur die Deformalionssensoren 16
wurden im vorlicgcndcn Fall die vordercn scil lichen und die
hinteren seitlichcn Karosscricbcrcichc sowic die Turbcrei-
che der Fahrzcugkarosseric gewahlt, da dicsc Bereiche er-

fahrungsgemaB bei eincm Fahrzeugschadcn am haufigslen
in Mitleidcnschali gczogen werden. Als Dcformationsscn-
soren 16 konnen zum Bcispiel DchnungsmeBslreifcn oder
Sensorkonstruktionen, die bei ciner bestimmien Vcrformung
des Sensors sclbsi eincn Kontakt schlicBen und so einc Aus-
losung der Kamcra 6 bewirken, cingesetzl werden.

Ferncr umfaBl dcr Kamera-Auslosemcchanismus cincn
manue II helatigbaren, im Bcdienbercich des Kraft fanrzeug-
fuhrers in der Fahrgaslzcllc 4 des Kraft fahrzeugs 2 angeord-
ncten und iibcr die Konlrolleinrichtung 12 mil dcrKamera 6
gekoppelten Kamera-Ausloscniechanismus. Hierbei handek
cs sich im vorlicgcndcn Bcispiel urn zwei am Lcnkrad 18
des Kraft fahrzeugs angcordnetc schalter- odcr lastcranige

Bedicnclemente 20, die dcr Fahrzcugfiihrcr z. B. mil seinen
Finger bct.at.igen kann, ohne dabei die Handc vom Lcnkrad
IX losen zu miissen.

Uberdies ist der Hupenschalter 18.2 dcs Lcnkradcs 18 als

manuell bctaligbarer Kamcra-Ausloseniechanisntus ausge-
stallct und mil. dcr Kamcra 6 gckoppell. Da die Hupc eines
Kraftfahrzeugs iiblichcrwcise in kritischen Situalioncn beta-
tigt wird, kann somit bei Aktivierung der Hupc durch den
Fahrer glcichzeilig die Kamcra 6 manuell ausgclosl werden.
Die Kopplung des Hupenschaltcrs 18.2 mil dcr Kamera 6
wird im voriicgenden Bcispiel iibcr cinen mil dem Hupen-
schalter 18.2 verbundencn Schwcllwcrischalter 22 realisicrt,

der erst bei cincr beslimmtcn Hupintensiial auslosl, was eine
Auslosung bei leichtcm oder kurzem Hupcn venneidet. Fer-
ner ist ein Wahlschaltcr 24 vorgesehen, mil dem die Funk-
lion dcs Hupenschaltcrs 18.2 als manuell betaligbarcr Ka-
mcra-Ausloscmcchanismus bei Bcdarf von dcr rcincn Hu-
penfunktion dcs Hupenschalters 18.2 trennbaroder mil die-

ser Funktion kombinicrbar ist. Somit kann dcr Bcnutzer des
erfindungsgemaBen Kamerasystems frei enlschcidcn, ob bei
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Betatigung der TTupe auch glcichzeilig einc Auslosung dcr
Kamcra 6 crfolgcn soil oder nichl.

SchlicBlich umfaBl der Kamcra-Ausldscmcchanismus ej-

nen mil dcr Kamcra 6 gekoppchen Sprachkonlroll-Kanicra-

5 ausloscmcchanismus 26 vor. Unlcr cineni Sprachkon t roll

-

Kameraausloscmechanismus ist hierbei cine Einrichtung zu
vcrsichcn, die eincn akustischen Sprachbcfchl in cin geeig-
netes Stcuer- ocicr Kontrollsignal uniselzt. Zu dicsem Zweck
um faB t dcr Sprachkon I roll-Kameraausloscmechanismus ein

io im Kopfbcrcich dcs Kraftfahrzeugfuhrers in dcr Fahrgasl-
zclle 4 angcordncics Mikrofon 28 zum Erfassen eines vom
Kraft fahrzeugfuhrcr gesprochenen Belch Is sowic eine ge-
cignete, mil dem Mikrofon 28 korrespondicrende Dat.cnve r-

arbci I ungsein richtung 30, die im vorlicgcndcn Fall in dcr
15 Konirollcinrichiung 12 untcrgebrachl ist und mil. dieser zu-

sammcnwirki. Aulgrund dcs S prachkon I roll-Kameraauslo-
semechanisinus 26 stent dem Krallfahrzeugftihrcr die Mog-
lichkcil zur Vcrl'iigung die Kamcra 6 durch cincn gesproche-
nen Belch I zu aklivicren.

Das Kanicrasyslem gcmaB der vorlicgcndcn Ausfuh-
rungsfonn umfaBl auch eincn mil dcr Konlrolleinrichtung

12 gekoppelten Fahrlcnschrcibcr 36, der die akluellc Ge-
schwindigkcii dcs Fahrzeugs (bei Bedarf auch weilcre Be-
triebsdalen) sowic die aktuelle Uhrzcit und das aktucllc Da-
tum crfaBt. Bei Aklivierung von zumindesi eincm dcr oben
genan nten Kamcra-Ausloscmechanismen werden die von
dem Fahrlcnschrcibcr 36 crfaBten Dalen im vorlicgcndcn
Fall iibcr die Konlrolleinrichtung 12 an die ini wescnl lichen
glcichzeilig ausgeloste Kamera 6 wcilergcleilct und in dercn

30 Bildspcichereinrichtung als lesbarc Bilddalcn gespcichert.

Die zuvor beschricbcncn cin/cincn Kamcra-Ausloseme-
chanismcn, die bei dem voriicgenden Ausfuhrungsbeispiel
eincn kombiiiierteu Kamera-Auslosemechanismus bilden,

sowie dcr Fahrlcnschrcibcr 36 sind iibcr Lcilungcn mil dcr
35 Konlrolleinrichtung 12 und der Kamera 6 verbunden. Die

Lcilungcn sind in den Figuren einheitlich mit dem Bezugs-
zcichen 32 gckenn/.cichnet . Anslelle von Lcilungcn konnen
prinzipicll auch drahllosc Signaliibertragungswege gewahlt
werden, z. B. uber eine Infrarol Scnde- und Empfangscin-

40 hcil oder dcrglciehcn.

Die zuvor beschriebene Anordnung dcr Kamera sowic
dcr Kamera-Auslosemechanisnicn sind des weiteren in der
Fig. 2 veranschaulicht, die einc schemaiische, teilweise ge-
schniticne Draufsichi dcs Krafi fahrzeugs von Fig. 1 zcigt.

45 Dcr Fig. 3 sind in ciner schematischen Frontalansicht dcs
Lenkrads 18 und dcr Insirumcnlenkonsole34 des Kraftfahr-

zeugs 2 weiierc Details der manuell betatigbaren Kompo-
nenien des kombinierten Kamera-Auslosesysiems zu eni-

nchmen. Hierbei ist zu erkennen, daB die von dem Fahr-
50 zeugfuhrer iibcr dessen Finger zu betatigenden schalier-

oder tasterarligen Befiicnclcmente 20, von denen, wic bc-
reils erwahnt, ini vorlicgcndcn Fall zwei Stuck vorgesehen
sind, an eincm Randbcreich des Lenkrads 18 des Kraftfahr-
zeugs 2 angeordnel sind. Dcr Wahlschaltcr 24 hingegen, mil

55 dem die Funktion dcs zuvor beschriebenen Hupenschaltcrs
18.2 als manuell beiatig barer Kamera-Auslosemechanis-
mus bei Bedarf von dcr rcincn Hupenfunktion des Hupen-
schaltcrs 18.2 Ircnnbar odcr abcr mil dieser Funktion kombi-
nicrbar ist. isl im (Jriffbercich dcs Fahrzeugfiihrer an der In-

60 strumentenkonsolc 34 dcs Kraft fahrzeugs 2 angeordnel.
Fig. 4 zcigt einc schematisehe Draufsichi. der Kamera 6

des erfindungsgemaBen Kamerasyslems. Das in Fig. 4 dar-
gestellle Koordinaicnsyslem veranschaulicht die Ausrich-
tung dcr Kamcra relativ zum Kraft fahrzeug. Wie in der

65 Zeichnung angcdcuicl, bcsilzt die Kamcra 6 im voriicgen-
den Fall eine Bilderfassungseinrichtung mit vier Weitwin-
kelobjektiven 6.2, die bei der in der Fig. 4 gezeigten Aus-
richtung vom Anbringungsort der Kamera 6 ausgehend ei-
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ncn Bildbercich in Langsrichtung X des Kraft fahr/.eugs 2.

gegen Langsrichtung -X cics Kraft fan r/.eugs 2 und in bciden

Querrichlungen Z, -'/ ties Kraft fahrzeugs 2 errassen. Diese

Frfassungsberciche, die sich durchaus iiherlappen konnen.

werden bcvor/ugl gcordncl und gleichzeitig auf cinem go- 5

meinsanten Bildlriiger, /.. B. cinem einzelnen Bild cincs

Films dcr Kamera. abgcbildct. so daft das mil dcr Kanicra 6

dcs erhndungsgeniaBen Kaincrasyslcnts gewonnen Abbild

cincn GesamiLiberbliek Liber das K rail fall r/.cug 2 unddessen

Umgcbung */.um /cilpunki dcr Auslosung dcr Kanicra 6 n>

wiedcrgibt. Das Kamcrasyslem besilzi cine eigene Fnergie-

qucllc. wie clwa cine Balteric odcreincn Akkuniulalor, odcr

isl an die linergiequelle des KrafI fahrzeugs angcschlossen.

Die Kamera 6 und insbesondere ihre Bildspeichcrcinrich-

lung isl in cinem stoB- und druckfesien und temperalurresi- is

slcnlcn Gehause 6.4 untcrgebrachi.

Fig. 5 zeigt cine scheniatische, leilweise geschniucne Sui-

te nansicht cincs mil einer /.weilcn Ausfuhrungsforni des er-

lindungsgemaBen Kamcrasyslcms ausgcstanclen Kraft fahr-

/.eugs. Diese Ausfuhrungsforni cnispriehl im wesenllichen 2D

dcr naeh Fif*. 1, unterschiedel sich von dicser aber dadurch,

daB das Kamerasystem des wcileren cine Sendceinrichlung

38 umfaKu mil dcr die von dcr Kamera 6 erfaBien Bilddalcn

und odcr wcilcre Zusatzdaicn (zum Bei spiel die des Fahr-

lensehreibers 36) des Kamcrasyslcms zu einer dem Kanicra- 25

system zugcordneten exiernen, slalionarcn Fmpfangsein-

richtung 40 Libert ragbar sind. Die Fmpfangseinrichtung 40

isl in dcr Ausfuhrungsbeispiel naeh Fig. 2 einer Viel/.ahl

von Anwendern des crhndungsjiemaBen Kainerasystcms

zugeordnel. Die Ubertragung erfolgt im vorliegendcn Fall 30

drahllos und im wesenllichen simultan Liber einen dcr Sen-

dceinrichlung 38 und der exiernen limpfangseinrichtung 40

zwischen geschaltelen Relaissatelliicn 42. Der Obertra-

gungsweg isl in dcr Zcichnung dureh das Bezugszeichen 44

und durchgehende Linien dargestelli (Die gestrichclten Li- 35

nien dcutel an, daB grundsiiizlich auch cine Signaluberlra-

gung von der Finrichlung 40 zuruck zur Finrichlung 38 cr-

folgen kann. Die Finrichlungcn 38 und 40 sind dann jewcils

als Sende-/Fmplangseinrichlungen ausgelegt). Die Sendc-

einrichlung 38 is) direkt odcr indirekt mil dem Auslosemc- 40

ehanismus 14,16, 18.2, 20, 26 dcr Kanicrasysicms gckop-

pcll, so daB bei einer Akiivicrung dcr Kamera 6 auch cine

Aklivicrung dcr Sendceinrichlung 38 crfolgi und die von dcr

Kameracinrichtung erfaBien Bilddalcn zur exiernen Emp-
fangscinrichlung 40 weilergeleilcl werden. Dorl konnen die 45

empfangenen Dalen miliels wcnigslcns cincr direkl odcr in-

dircki mil der Fmpfangscinrichlung 40 gckoppellcn exier-

nen Daicnvcrarbcitungseinrichtung 46 gespeichen und/odcr

weitervcrarbcitct und/odcr wciiergelcilcl werden.

Die Frfindung ist nichi auf das obige Ausfiihrungsbei- 50

spiel, das lediglich der ailgenieinen Frlauierung des Kernge-

dankens der Frfindung dient, besehriinkl. Im Rahnien des

Schuizumfangs kann das crlindungsgentaBe Kamcrasyslem
vielniehr auch andere als die oben beschriebencn Ausgestal-

l ungsformen annehmen. Insbesondere kann die An/.ah I und 55

Anordnung der beschriebencn Sensorcn, dcr Ausloscinecha-

nismcn und Konlroll- und Zusalzeinrichtungcn fur die Ka-

mcracinrichiung des Kamcrasyslcms von deni oben be-

schriebencn Beispicl abweichen. Die Sensilivitai cincs jc-

weiligen Sensor des Kamcrasyslcms kann fesi vorgegeben 60

(xler aber einsicllbar scin. Auch isi es nicht zwingend erfor-

derlich, daB das Kamcrasyslem samtlichc der zuvor erlauicr-

Icn Kamera-Ausloscmcchanismen odcr diese in dcr be-

schriebencn Kombi nation und Anzahl umfaBl. Dcs wcileren

kann das crfindungsgcmaBc Kamcrasyslem Schallcinrich- 65

tungen zur Inbeiricbnahme sowie Konlrollcinrichlungcn

odcr Anzcigen unifasscn, die AufschluB uber versehiedenc

Beiricbszuslande dcs Kanicrasysicms gcben. Sofcm Sclckli-

onscinriehiungen odcr Wahlschaller vorgesehen sind, kon-

nen diese sowohl als separale Finheilen als auch in einer

cinzelnen Finheil zusammcngefaBl ausgefuhrt werden. Die

einzelnen M<xtule des Kamcrasyslcms (zum Beispicl Senso-

rcn, Schalleinrichlungcn Dalenspcichcr usw.) konnen so-

wohl Liber Leilungen als auch drahllos mileinander gekop-

pell sein. Sofern das Kamcrasyslem cine Sendeeinrichiung

umlatfl isl es auch dankbar diese durch Bereilslellung einer

Hmpfangseinheii fur den Fmpfang von Dalen bzw. Signalen

auszulegen, bcispielsweisc zum Fmpfang cincs Ruckmel-

dungssignals der eMernen Fmpfangscinrichlung, einer an-

dercn exiernen Sendesialion odcr dergleichen. Hierzu muB
die exierne limpfangscinrichlung nalLirlich des wcileren

cine geeignele Sendceinrichlung unifasscn odcr an diese an-

gcschlossen sein. Die tJbcrlragungswcgc und -arten von dcr

exiernen Fmpfangseinrichlung bzw. deren Sendesialion zur

Sende-/Hmpfangseinrichlung dcs Fahrzcugs konnen wie-

derum g leieh odcr ahnlich wic die im Zusammcnhang mil

der Fig. 2 besehrieben ausgelegl sein. DarLiber hinaus kann

die ex terne limpfangseinrichtung auch mobil sein.

Bezugszeichen in den Patenlanspruchcn, der Beschrci-

bung und den Zeichnungen diencn lediglich dem bessercn

Verstiindnis dcr Frfindung und sollcn den Schutzumfang

nichl einschranken.

Bezugszeichen listc

2 Kraft fahrzeug

4 l
;ahrgastzelle

6 Kamera
6.2 Weilwinkelobjektive

6.4 Gehause
8 Tfalterung

10 StoB- und Schwingungsdampfungseinrichlung

12 Kontrol lei nricht ung

14 Beschlcunigungssensor

16 Deformal ionssensoren
18Lenkrad
18.2 Ilupcnschallcr

20 sc nailer- odcr taslcrariigc Bcdicnclentente

22 Schwellwe rise halter

24 Wahlschaller

26 Sprach konlroll-Kameraausloscmechanisnuis

28 Mikroion
30 Datcnvcrarbcitungseinrichtung

32Lcitungcn
34 Inst rumentenkonsole

36 Fahrtcnschrcibcr

38 Sendceinrichlung

40 exierne limpfangseinrichtung

42 Relaissalcllit

44 Ubcrlragungsweg zwischen 38 und 40

46 (cxtcrnc) Dalenvcrarbeilungseinrichlung von 40

5 Fahr/cugschwerpunkl.

Paienianspruche

1. Kamcrasyslem fur ein Fahrzeug (2), insbesondere

ein Kraftfahrzeug. umfassend
-- wcnigslcns einc am und/odcr im Fahrzeug (2)

an gcordnclc Kantcracinrichlung (6), und
- wcnigslcns cincn direkl odcr indirekt mil der

Kantcracinrichlung (6) gckoppellcn fahrzeugzu-

stand bedingi automaiisch und/odcr manuell beia-

tigbarcn Kamcra-Ausloscmcchanismus (12. 14,

16, 18.2, 20, 26).

2. Kamcrasyslem naeh Anspruch 1. dadurch gckenn-

zeichnet, daB dcr automaiischc Kamera-Auslosemc-
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ehanismus minricslcns einen Beschleunigungssensor
(14) /.uiu Hrfassen wenigstens cincr Beschlcunigung
des Fahrzeugs (2) umfaBt, wobei der Beschlcunigungs-
sensor (14) direkl oder indirckl cin Auslosesignal fur

die Kanicraeinrichiung (6) lie i en.. 5

3. Kamerasyslcm nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichncl. daB der Beschleunigungssensor (14) cine Be-
schleunigung in wenigstens eincr dcr drci Haupiachsc
(X, Y, Z) eincs drcidiniensionalen kanesischen Koordi-
nalensysicms erfaBi. 10

4. Kamerasystem nach cincni odcr niehreren dcr vor-

hcrgenannien Anspruche. dadurch gekennzeichncl, daB
der wcnigslcns cine manuell bctaligbarc und direkl
odcr indirckl mil der Kanicraeinrichiung (6) gekop-
pellc Kamcra-Au sioscmechanismus (20) im Bedienbc- is

reich des Fahrzeugfuhrcrs im (Kraft-)fahrzcugcock pi I

angcordnci isi.

5. Kanierasyslcni nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichncl, daB dcr manuell be I atigbare Kaniera-Auslo-
senicchanisnius (18.2. 20) am Lcnkrad (IS) dcs (Kraft- 20

)fahrzeugs (2) angcordnci isl.

6. Kanierasyslcni nach Anspruch 4 odor 5, dadurch ge-
kennzeichncl, daB der manuell bctaligbarc Kaniera-
Ausloscmcchanismus cin schaJter- odcr taslerartiges

Bedienelcment (20) unifaBl. 25

7. Kanierasystcni nach eincm dcr Anspruche 4 bis 6,

dadurch gekennzeichncl, daB dcr manuell bctaligbarc

Kaniera-Ausloscnicchanisnius direkl odcr indirckl mil
wcnigslcns cincr Tiniereinrichlung gckoppclt isl.

8. Kanierasystcni nach cincni der Anspruche 4 bis 7, 30

dadurch gekennzeichncl, daB der manuell bctaligbarc

Kainera-Auslosenicchanisnius direkl odcr indirckl mil
einem Hupenschaller (18.2) dcs Lenkrades (18) gekop-
pell ist.

9. Kanierasystcni nach Anspruch 8, dadurch gckenn- :*5

zeichnel, daB dieses wenigstens einc Scleklionseinrich-

tung (24) umfaBt. mil dcr die Funkiion dcs manuell bc-
taligbarc Kaincra-Ausloscmcchanismus (18.2) von der
Hupcnfunkiion dcs TTupcnscballcrs (18.2) trennbar
odcr mil dcr Funkiion dcs Hupcnschallers (18.2) koni- 40

binierbar isl.

10. Kanierasystcni nach cincni odcr mchrcren dcr vor-

hergenannten Anspruche, dadurch gckennzeichnct, daB
dieses eincn direkl odcr indirekt mil der Kamcraein-
richtung (6) gekoppclien Sprachkontroll-Kameraauslo- 45

semcehanismus (26, 28) unifaBl.

1 1 . Kanicrasysleni nach cincni oder mchreren dcr vor-
hergcnannicn Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB
dieses mindestens cinen im und/odcr am Fahrzeug (2)
angcbrachien Dcforniaiionssensor (16) umfaBt, dcr di- 50

reki odcr indirekl mil der Kameraeinrichlung (6) gc-
koppelt isl und direkl odcr indirekl ein Auslosesignal
fur die Kamcracinrichiung (6) licfcri.

12. Kanierasystcni nach cinein oder mchreren dcr vor-
hergcnannlen Anspriichc, dadurch gekennzeichncl, daB 55

die Kanicraeinrichiung (6) niindesiens cine Bildcrfas-
sungscinrichlung bcsil/.l, die vom Anbringungsorl dcr
Kamcracinrichiung (6) ausgehend mindestens einen
dernachfolgenden Bilderfassungsbcrcichc umfaBt und/
odcr rclaliv zu dicsen ausgerichtel isl: 60

- in Langsrichlung (X) des Fahrzcugs (2),

- gcgen Langsrichlung (-X) des Fahrzeugs (2),
- in wcnigslcns cincr Querrichlung (Z, -Z) des
Fahrzeugs (2).

1 3. Kanierasystcni nach eincm odcr mchreren dcr vor- 65

hergenannten Anspriichc, dadurch gekennzeichncl, daB
die Kanicraeinrichiung (6) wenigstens eine Bildcrfas-

sungseinrichlung aufweist, die einen Bilderfassungsbe-

363 A 1

reich von im weseni lichen 360" besitzt.

14. Kanierasyslcni nach cincni oder n lehre ren dc r vor-
hergenannten Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB
dieses wcnigslcns einc Fncrgievcrsorgungseinrichlung
umfaBt.

\5. Kanierasystcni nach eincm odcr mchreren dcr vor-

hergcnannlcn Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB
die Kanicraeinrichiung (6) und/oder eine dieser zugc-
ordncte Bildspcichereinrichiung in wcnigslcns cincni
sloB- und/oder druck- und/odcr tcnipcraiurresisicnien

(iehausc (6.4) unlergebrachl ist.

1 6. Kanierasyslcni nach cinem oder niehrcren der vor-

hergcnannlen Anspruche, dadurch gekennzeichncl, daB
dieses wcnigslcns cine TTallccinrichlung (8) zum Hal-
icn dcr Kamcracinrichiung (6) umfaBt.
17. Kanierasyslcni nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichncl, daB die Haltccinrichiung (8) Belcsii-
gungsniillcl zuni ITcrslcllcn cincr losbarcn oder unlos-
barcn Vcrbindung mil dcin Kraft fahrzeug (2) aufweist.
1 8. Kanierasyslcni nach Anspruch 1 6 oder 1 7. dadurch
gekennzeichncl, daB die Ha I leeinrichlung (8) wcnig-
slcns cine SloB- und/oder Senwingungsdampfungsei n-

richtung (10) unifaBl.

1 9. Kanierasyslcni nach cinem odcr niehrcren der vor-
hergcnannlen Anspruche, dadurch gekennzeichncl, dafS

dieses wcnigslcns cine Fahrtcnschrcibereinrichlung
unifaBl odcr direkl odcr indirckl mit dieser verbunden
isl.

20. Kanierasyslcni nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichncl, daB Dal en der Fahrtenschrei hereinrich

-

lung von dcr Bilderfassungseinrichlung crfaBbar und/
oder in dcr Bildspcichereinrichiung spcichcrbar sind.

21
. Kaiiierasysleui nach cinein oder niehrcren der vor-

hcrgcnannlcn Anspriichc, dadurch gekennzeichncl, daB
dieses wenigstens cine Sendeeinrichlung (38) unifaBl.

22. Kamcrasystem nach Anspruch 21, dadurch ge-
kennzeichncl, daB dieses wenigstens einc exlcrne Hmp-
fangseinrichlung (40) umfaBt.

23. Kanierasyslcni nach Anspruch 21 odcr 22, dadurch
gekennzeichncl, daB dieses wenigstens eine land- und/
odcr I uft- und/oder sec- und/odcr weliraumgcsluizic
Rclaisstation (42) unilaBi .

24. Vcrwendung von mindeslens einer an sich bekann-
len Siand- odcr Laufbildkamera als Kanicraeinrichiung

(6) fur ein Kamerasystem nach Anspruch 1.

25. Kraftfahrzeug-Lenkrad(18) mit wenigstens cinem
dirckt oder indirekt mit einer Kameraeinrichlung (6)
koppclbaren fahrzeugzusiandbedingt auioniatisch und/
odcr manuell belatigbaren Kaniera-Auslosemcchanis-
mus (18.2, 20).
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